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Entscheidungsorientierte 
Waldinventuren – eine Utopie? 

Insbesondere für private Forstbetriebe könnte sich die Waldinventur zukünftig stärker am Informationsbedarf 
für konkrete betriebliche Entscheidungen orientieren. Die Grundgedanken eines solchen Konzeptes sollen im Folgenden 

dargestellt werden und zwar an einem Beispiel zur besseren Verknüpfung von betrieblichen 
Entscheidungen mit der erforderlichen Präzision von Inventurergebnissen. Die Frage ist dabei: Wie viel Information ist 

optimal? Die Betrachtungen basieren hier auf rein ökonomischen Überlegungen.  

Thomas Knoke

E in planvolles, zielgerichtetes Ent-
scheiden setzt Informationen voraus. 

Dies ist in Forstbetrieben nicht anders. Al-
lerdings ist die Informationserhebung im 
Rahmen von Waldinventuren kostspielig. 
Daher werden Inventuren meist nur in 
großem zeitlichen Abstand durchgeführt, 
z. B. alle 10 oder sogar alle 20 Jahre. Der 
Wert der erhobenen Informationen be-
steht insbesondere darin, bessere forstbe-
triebliche Entscheidungen zu ermöglichen. 
So ergibt sich beispielsweise aus der Frage 
nach der aktuellen und der zukünftigen 
Höhe des betrieblichen Holzvorrates und 
der damit verbundenen Hiebsatzplanung 
ein wichtiger Informationsbedarf. 

Die Qualität solcher Inventurinforma-
tionen kann von erheblicher ökonomi-
scher Bedeutung sein. Hierzu ein Beispiel: 
Wird im Rahmen der Waldinventur ein 
hoher Holzvorrat erhoben, kann eine 
Vorrats anpassung an einen niedrigeren 
Holzvorrat als sinnvoll erachtet werden. 
Dies verspricht höhere Betriebssicher-
heit und geringere Kapitalkosten. Die 
forstlichen Entschei-
dungsträger werden 
bei einem hohen 
gemessenen Holz-
vorrat daher eher zu 
höheren Hiebsätzen 
tendieren als bei nied-
rigem Holzvorrat. 
Ist nun aber der ge-
messene hohe Holz-
vorrat falsch und der 
tatsächliche Holz-
vorrat liegt deutlich 
niedriger, schlägt der 
Forstbetrieb zu viel 

Holz ein. Ausgedehnte Holzeinschläge 
zur Waldverjüngung werden dann mögli-
cherweise auch in ökonomisch noch nicht 
hiebsreifen Beständen durchgeführt. Dies 
verursacht Kosten. Man spricht hier von 
Opportunitätskosten, die durch schlechte 
Entscheidungen aufgrund fehlender oder 
unpräziser Informationen entstehen.

Die Konsequenzen eines zu niedrigen ge-
messenen Holzvorrates können gleicher-
maßen bedeutsam sein. Niedrige Holz-
vorräte gebieten vor dem Hintergrund der 
Vermögenssicherung und Nachhaltigkeit 
eine Senkung der Hiebsätze. Ist der gemes-
sene niedrige Vorrat aber falsch, wird der 
Hiebsatz zu niedrig bemessen und es wer-
den zu hohe Holzvorräte aufgebaut. Dies 
geht mit Verzicht auf eigentlich mögliche 
Einnahmen (ebenfalls Opportunitätskos-
ten) und oft auch mit verminderter Be-
triebssicherheit einher.

Eine entscheidungsorientierte Inventur 
könnte nun auf diesen Grund überlegungen 
aufbauen. Dazu müssten zunächst die er-
warteten Kosten durch Fehlentscheidungen 
bei Abweichung des gemessenen vom wah-
ren Holzvorrat abgeschätzt werden. Da-

rüber hinaus müssen 
die direkten Kosten 
der Informationser-
hebung beachtet 
werden, welche sich 
im Gegensatz zu den 
erwarteten Verlusten 
recht einfach quan-
ti� zieren lassen. Das 
Gesamtkostenmini-
mum (erwartete Ver-
luste durch schlechte 
Informationen plus 
Erhebungskosten) 
stellt schließlich ein 

geeignetes Maß zur Festlegung der wün-
schenswerten Präzision der Inventurergeb-
nisse dar. Dieses Konzept ist (mindestens im 
deutschsprachigen Raum) bisher nicht auf-
gegriffen und weiterentwickelt worden, ob-
wohl Cochran [1] solche Gedanken bereits 
vor geraumer Zeit unter dem Begriff „Cost 
plus Loss Analyses“ vorgestellt hat.  

Kosten schlechter 
(unpräziser) Informationen
Die Abschätzung der erwarteten Verluste 
bei Fehlentscheidungen (in unserem Bei-
spiel ein zu hoher oder zu niedriger Holz-
einschlag) ist keineswegs trivial. Hier kann 
lediglich eine mögliche Methodik anhand 
eines stark vereinfachten Beispiels skizziert 
werden. Die Ergebnisse basieren auf linea-
ren Optimierungen des Holzeinschlages für 
einen Modellforstbetrieb ([4], S. 317 ff.), 
für den allerdings die Netto-Holzerlöse 
und der Kalkulationszinsfuß (hier 2 %) 
angepasst wurden. Die Höhe und die Rich-
tung der Abweichung des Holzeinschlages 
vom Optimum (also Mehr- oder Minder-
einschlag) hängen dabei von der Differenz 
zwischen dem gemessenen und dem wah-
ren Holzvorrat ab. Grundsätzlich nehmen 
wir an, dass bei zu niedrigem Inventurvor-
rat zu wenig, bei zu hohem Inventurvorrat 
aber zu viel Holz eingeschlagen wird, um 
den anvisierten Zielvorrat zu erreichen. Be-
trachten wir z. B. einen gemessenen Holz-
vorrat von 300 Efm/ha bei einem wahren 
Holzvorrat von 290 Efm/ha, so wird in un-
serem Beispiel ein um 10 Efm ÷ 20 Jahre 
(Betrachtungszeitraum) = 0,5 Efm/ha/a 
erhöhter Holzeinschlag simuliert. Liegt 
der gemessene Holzvorrat dagegen bei 
280  Efm/ha, also um 10  Efm niedriger 
als der wahre Holzvorrat, so wird ein um 
0,5 Efm/ha/a niedrigerer Holzeinschlag 

• Informationen aus Waldinventuren sollen 

forstbetriebliche Entscheidungen verbes-
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• Kosten falscher Entscheidungen können 

mit Optimierungsmodellen hergeleitet 
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• Die Gesamtkosten für falsche Entschei-

dungen und Datenerhebungen sollten 

 minimiert werden
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simuliert. Der sich für jeden möglichen 
gemessenen Holzvorrat ergebende ge
ringere oder höhere Holzeinschlag wird 
mithilfe einer Restriktion erzwungen, was 
im Vergleich zur Optimallösung zu einem 
schlechteren ökonomischen Ergebnis führt. 
Diese Verschlechterung lässt sich in Form 
von Opportunitätskosten (auch Schatten
preise genannt) ausdrücken (Abb. 1).

Nun lässt sich natürlich nicht vorher
sagen, welcher Inventurvorrat sich genau 
ergeben wird und wie stark dessen Abwei
chung vom wahren Vorrat ausfällt. Daher 
werden für die möglichen Inventurvorräte 
noch Eintrittswahrscheinlichkeiten benö
tigt. Diese kann man mithilfe von Nor
malverteilungen möglicher Mittelwerte 
des Vorrates abschätzen, deren Form 
vom anvisierten Standardfehler abhängt 
(eher flach oder im Bereich des wahren 
Mittelwertes dichter und stärker zusam
mengezogen). Der Standardfehler ist die 
Standardabweichung solcher Mittelwert
verteilungen. Wir können damit erwartete 
Verteilungen möglicher Mittelwerte für 
verschiedene Standardfehler generieren 
und so Wahrscheinlichkeitsdichten für be
stimmte Mittelwerte zur Berechnung der 
erwarteten Opportunitätskosten einsetzen. 
Abb. 2 zeigt eine mögliche Mittelwertver
teilung bei einem wahren Mittelwert von 
290 Efm/ha und einem relativ hohen Stan
dardfehler von ±15 % (±43,5 Efm/ ha). 
Werden nun die Produkte von Wahr
scheinlichkeit und Opportunitätskosten 
aufsummiert, ergeben sich die erwarteten 
(mittleren) Opportunitätskosten, die sich 
in diesem Beispiel für einen Standardfeh
ler von ±15 % auf 4,36 €/ha/a belaufen. 
Auf diese Weise lassen sich die erwarte
ten Opportunitätskosten für verschiedene 
Standardfehler kalkulieren (Abb. 3). 

Erhebungskosten
Wir gehen von einer Stichprobeninventur 
aus. Für die Erhebungskosten ist in unse
rem Beispiel damit in erster Linie die An
zahl der Stichprobenflächen bedeutsam, 
aber auch die Kosten pro Stichprobenflä
che sind natürlich wichtig (hier mit 100 € 
veranschlagt). Die Anzahl der für eine be
stimmte Präzision erforderlichen Stichpro
benflächen hängt insbesondere ab von der 
Heterogenität des Waldes; hier wird eine 
Standardabweichung der Vorräte einzelner 
Probeflächen von ±200 Efm/ha angenom
men. Dies entspricht mit einem Variations

koeffizienten von 68 % recht  heterogenen 
Verhältnissen. Basierend auf diesen An
nahmen können nun für bestimmte Stan
dardfehler die notwendigen Anzahlen an 
Stichprobenflächen kalkuliert werden. Für 
kleine Forstbetriebe werden so allerdings 
die Erhebungskosten überschätzt, denn 
für diese Forstbetriebe wird die Annahme 
einer im Verhältnis zur erhobenen Wald
fläche sehr großen (im Prinzip unendli

chen) Grundgesamtheit verletzt. Es muss 
daher eine sogenannte Endlichkeitskor
rektur vorgenommen werden. Eine solche 
Korrektur wird bei einer Standardberech
nung der notwendigen Anzahl an Stichpro
benflächen üblicherweise vernachlässigt. In 
unserem Beispiel wurden die Erhebungs
kosten nachträglich mithilfe der Endlich
keitskorrektur entsprechend angepasst 
(basierend auf dem Flächenaufnahmepro
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Abb. 1: Simulierte Opportunitätskosten zu hoher bzw. zu niedriger gemessener Holzvorräte 

und deren polynomische Ausgleichskurve. In unserem Beispiel liegt der wahre Holzvorrat des 

Modellbetriebes bei 290 Efm/ha. Je weiter der Inventurvorrat nach unten oder nach oben von 

dem wahren Vorrat abweicht, umso höher sind die Opportunitätskosten. Bei zu niedrigem 

Inventurvorrat schlagen wir zu wenig Holz ein, um den anvisierten Zielvorrat zu erreichen. 

Bei zu hohem Inventurvorrat schlagen wir zu viel Holz, um den fälschlichen  Inventurvorrat 

an den Zielvorrat anzupassen. Sowohl zu wenig als auch zu viel Holzeinschlag kostet den 

Forstbetrieb Geld.
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Abb. 2: Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Vorratswerte bei einem Standardfehler von 

±15 % (±43,5 Efm/ha). Die Opportunitätskosten der möglichen und vom wahren Holzvorrat 

abweichenden Inventurvorräte können mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten ver-

knüpft werden, um die erwarteten Kosten auszurechnen. Die Verteilung der Wahrscheinlich-

keit für einzelne Vorratshöhen hängt vom Standardfehler ab.
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interessierenden Größen. Zudem haben 
wir angenommen, dass wir Informationen 
lediglich für Entscheidungen benötigen, 
die den gesamten Forstbetrieb betreffen. 
 Üblicherweise werden Informationen aber 
auch für kleinere räumliche Einheiten be-
nötigt. Nehmen wir 1.000 bis 2.000 ha als 
mögliche Größe von Forstrevieren an, er-
geben sich optimale Standardfehler, welche 
in der Größenordnung der üblicherweise 
angestrebten 5 % (Faustzahl) liegen. Die 
Repräsentations� ächen liegen jedoch mit 
7,58 ha (1.000 ha Größe) bzw. 10,53 ha 
(2.000 ha Größe) ziemlich hoch. Zudem 
haben wir hier einen risikoneutralen Ent-
scheidungsträger unterstellt, welcher die 
im statistischen Durchschnitt erwarteten 
Kosten betrachtet. Für einen risikomeiden-
den Entscheidungsträger könnten sich da-
gegen höhere Investitionen in eine größere 
Anzahl an Stichproben� ächen lohnen, um 
sicherere Informationen zu erhalten. 

Während Überlegungen zum ökono-
mischen Wert von Informationen in der 
internationalen forstwissenschaftlichen 
Lite ratur bereits eine gewisse Rolle spielen 
(z. B. [2, 3]), sind solche Betrachtungen in 
der Inventurpraxis in Deutschland kaum 
vertreten. Damit mag es wahrscheinlich 
sein, dass eine entscheidungsorientierte 
Waldinventur Utopie bleiben wird. Aller-
dings werden in den Forstbetrieben die 
Notwendigkeit quantitativer Inventuren, 
aber gleichzeitig die durchaus belang-
vollen Kosten der Informationserhebung 
sehr wohl wahrgenommen. Daher lohnt 
es sich sicherlich, über das beispielhaft 
dargelegte Konzept weiter nachzudenken. 
Aus wissenschaftlicher Sicht sollte auf 
jeden Fall eine Erweiterung dieses Basis-
modells für Entscheidungen bei multiplen 
Zielsetzungen intensiv beforscht werden. 

Je größer die Forstbetriebs-
fl äche, umso geringer 
die Inventurkosten je Hektar

Naturgemäß bieten sich Stichprobeninven-
turen für größere Forstbetriebe an. Anhand 
beispielhafter Kalkulationen für verschie-
dene Betriebsgrößen bestätigt sich dies. Je 
größer die zu erfassenden Betriebe, umso 
geringer Fallen die Gesamtkosten pro 
Hektar aus. Zudem zeigt sich, dass sich in 
großen Forstbetrieben eine deutlich höhere 
Präzision als in kleineren Forstbetrieben 
wirtschaftlich begründen lässt (Tab. 1). 

Fazit
Im Vergleich zu Praxisinventuren ergibt 
der vorgestellte entscheidungsorientierte 
Ansatz zur Ableitung einer optimalen 
Präzision der Inventurergebnisse deutlich 
geringere Stichproben� ächen, zumindest 
im Falle der Kalkulationen für größere 
Forstbetriebs� ächen. Dies lässt sich zum 

Teil durch die ge-
troffenen Annah-
men begründen. 
Zunächst haben 
wir uns nur am In-
formationsbedarf 
zur Optimierung 
des Holzeinschlags 
orientiert. In der 
Praxis ist der opti-
male Holzein-
schlag nur eine der 

zent). Zudem wurden die Erhebungskos-
ten als Annuitäten (Diskontsatz 2 %) über 
einen Zeitraum von 20  Jahren kalkuliert, 
um sie mit den erwarteten Opportunitäts-
kosten  „falscher“ Hiebsätze vergleichen zu 
können, die ebenfalls als Annuitäten über 
einen solchen Zeitraum kalkuliert wurden.

Gesamtkosten 
In Abb. 3 werden beispielhaft die verschie-
denen Kostenkurven dargestellt und zwar 
für einen kleineren Forstbetrieb (100 ha).

Die Erhebungskosten pro Hektar Be-
triebs� äche sind für dieses Beispiel für 
einen üblicherweise anvisierten Stan-
dardfehler von 5  % oder kleiner enorm 
hoch. Sie fallen jedoch bis zu einem Stan-
dardfehler von 10 % rasch ab. Insgesamt 
ergibt sich ein Gesamtkostenminimum 
mit 5 €/ha/a bei einem Standardfehler in 
Höhe von 11  %. Es müssten 39 Stich-
proben� ächen angelegt werden, um diese 
Präzision zu erreichen (eine für 2,56 ha). Literaturhinweise: 

[1] COCHRAN, W. (1977): Sampling Techniques. New York: John 
 Wiley & Sons Inc. [2] KANGAS, A. S. (2010): Value of forest information. 
European Journal of Forest Research 129: 863–874. [3] KNOKE, T. 
(2002): Value of complete information on red heartwood formation in 
beech (Fagus sylvatica). Silva Fennica 36: 841–851. [4] KNOKE, T.; 
SCHNEIDER, T.; HAHN, A.; GRIESS, V.; RÖSSIGER, J. (2012): Forstbe-
triebsplanung. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Prof. Dr. Thomas Knoke, 
knoke@tum.de, leitet seit 2005 
die Professur für Waldinventur und 
nachhaltige Nutzung an der Tech-
nischen Universität München.

Fläche
Forstbetrieb 

[ha]

Optimaler
Standardfehler

[%]

Stichproben-
flächen
[Anz.]

Repräsentations-
fläche pro 

Stichprobe [ha]

Gesamt-
kosten
[€/ha/a]

100 11 39 2,56 5

500 8 74 6,76 2,62

1.000 6 132 7,58 2,06

2.000 5 190 10,53 1,66

10.000 4 297 33,67 1,11

20.000 3 528 37,88 0,98

Tab. 1: Optimale Präzision, Anzahl notwendiger Stichproben� ächen 

und Gesamtkosten für verschieden große Forstbetriebe
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Abb. 3: Verschiedene Kostenkurven von Stichprobeninventuren in einem kleinen Forstbetrieb 

(100 ha). Zur Abschätzung eines wünschenswerten Standardfehlers ist das Gesamtkostenmi-

nimum entscheidend (in unserem Beispiel bei einem Standardfehler von ±11 %). Dies ergibt 

sich aus den erwarteten Kosten bei Abweichung des Inventurvorrates vom wahren Vorrat 

(Opportunitätskostenkurve) zuzüglich der für einen bestimmten Standardfehler erforderli-

chen Erhebungskosten.
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